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Nachgefragt

«In Solothurn sind die
Basismieten tiefer»
Der Solothurner Ivo Bracher hat sich
das Wohnen massgeschneidert für die
Bedürfnisse im Pensionsalter auf die
Fahne geschrieben. Dazu hat er die Firmen Bonacasa und Bonainvest gegründet respektive mitbegründet. Diese
widmen sich dem Wohnungsbau für
Senioren und dem Serviceangebot an
der Schnittstelle zwischen Gesundheit
und Pflegebedürftigkeit. Bracher erklärt, warum ein Mieterparadies Personen im Rentenalter anzieht.
Sind Sie dem Zuzugsphänomen im
Rentenalter in Solothurn auch
schon begegnet?
Ivo Bracher: Ja – etwa im Läbesgarte in
Biberist und der Siedlung Läbespark:
diese ziehen immer wieder Bewohner
von ausserhalb des Kantons an, aber
auch von anderen Gemeinden des Kantons, insbesondere der Stadt Solothurn.
Zeigt sich das in allen drei Solothurner Städten?
Das kann ich nicht beurteilen, da mir
die Angaben fehlen. Aus Erfahrung
würde ich sagen, dass die Angebote von
Grenchen und Olten besser sind als die
der Stadt Solothurn.
Warum soll es gerade in Solothurn
anders sein?
Weil auf dem Boden der Stadt Solothurn in den letzten Jahren keine grossen Wohnbauprojekte mehr realisierbar waren. Alle Planungen auf Stadtboden dauern sehr lang. Deshalb wurde
auf die Nachbargemeinden wie Biberist
und Zuchwil ausgewichen.
Welche Gründe haben Leute im
Rentenalter für die Entscheidung,
in den Kanton Solothurn zu ziehen?
Bei den Erfahrungen mit dem Läbesgarte sind hindernisfreie Bauweise, die
Verfügbarkeit einer Servicezentrale
verbunden mit Sicherheit im Alarmfall
die entscheidenden Argumente. Im

AHV leben.

gilt, beobachtet Boos, dass im Alterssektor Hausgemeinschaften an Bedeutung zulegen, während WGs im
Pensionsalter hierzulande nie Fuss gefasst hätten. Sie erklärt: «Anders als
in der Wohngemeinschaft, in der man
Küche und Bad teilt, basiert die Hausgemeinschaft auf voneinander unabhängigen Wohneinheiten mit Bad
und Kochgelegenheit. Speziell daran
sind Gemeinschaftsräume ausserhalb
der Wohnungen, die zum Zvieri und
Spielen genutzt werden können.»
Dies sei ein Trend, der sich quer
durch die Einkommensschichten beobachten lasse, sagt Boos. Am unteren Ende der Skala könne man von
Selbsthilfe sprechen: Senioren tun
sich zusammen und organisieren Zusatzleistungen, etwa Mahlzeitendienst, Spitex und Notruf. Bei mehr
Kaufkraft bieten Altersresidenzen
Servicepakete von der Massage bis
zur Maniküre an.

Wohnen im Alter: Von luxuriös
bis einfach und kostensparend
Zu den Wohnangeboten im oberen
Segment gehört die Tertianum Residenz Sphinxmatte in Solothurn mit 61
Wohneinheiten und 31 Pflegeplätzen.
Sie bietet den Bewohnern auch kulturelle und sportliche Angebote. Derzeit gibt es im Kanton von Tertianum
noch zwei weitere Institutionen.
Mit dem Neubau Usego-Park in
Olten seien 60 weitere Pflegeplätze
und 24 Wohnungen im Bau, sagt Ge-

Kanton Solothurn sind die Basismieten
tiefer als in anderen urbaneren Gebieten. Wir sehen klar, dass die Leute persönlich angesprochen sein wollen. Zudem möchten sie sich sozial vernetzen.
In den letzten Jahren sind Hausgemeinschaften aufgekommen
(eigener Schlaf- und Nasszellenbereich, geteilter Aufenthaltsraum).
Dagegen sind Wohngemeinschaften kaum mehr gefragt. Deckt sich
das mit Ihren Beobachtungen?
Dies deckt sich: Alle Bewohner wollen
einen kleinen oder grösseren persönlichen Bereich neben dem Gemein-

Ivo Bracher setzt beim Wohnen für
Senioren auf Serviceangebote. Bild: zvg

schaftsbereich. Wir gehen eher von
kleineren Wohnungen aus, die dann
einen grösseren zentralen Gemeinschaftsbereich haben. Bonainvest hat
schweizweit über 1000 Wohnungen
nach diesem Konzept gebaut, 500 weitere sind im Bau.
Welche Entwicklung erwarten Sie
in dieser Hinsicht in den nächsten
10 bis 15 Jahren?
Da die Demografie die Zahl der über
60-Jährigen stark wachsen lässt, werden wir einen Zusatzbedarf an cleveren
generationentauglichen Wohnungen
mit Living Services haben. Deshalb
wachsen unsere Angebote laufend. (dd)
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schäftsführer Patrick Albiker. Das Alterszentrum Brunnematt (Wangen b.
O.) werde in den Usego-Park umziehen. Der Geschäftsführer erklärt:
«Die meisten unserer Gäste kommen
aus der näheren Umgebung. Aber wir
haben auch immer wieder Anfragen
von ausserhalb des Kantons.»
Albiker ist überzeugt, dass die
grossen Unterschiede im Wohnmarkt
für Senioren eine gute Sache sind:
«So heterogen wie die ganze Gesellschaft ist, so heterogen muss das
Wohnangebot im Alter sein.»
Am anderen Ende des Segments
befinden sich niederschwellige Angebote wie die «Senioren Residenz» in
Grenchen mit 17 Wohnungen. Die Residenz nimmt im ehemaligen HowegAreal (gesamthaft 28 000 Quadratmeter) nur rund ein Zehntel der Fläche ein. «Unsere Wohnungen bleiben
nie lange leer», sagt Inhaber Ernst
Müller. «Wenn nötig, inserieren wir,
doch in den letzten Jahren füllen sich
die Wohnungen meistens durch
Mundpropaganda.»
Maria Infanger, die eingangs ihre
Geschichte erzählt hat, lernte Pia
Müller, die Chefin der «Senioren Residenz», auf einer Pilgerreise nach
Medjugorje kennen.
Wenig überraschend angesichts
ihrer Biografie: In den ersten zwei Jahren in Grenchen hat Maria Infanger
noch Teilzeit gearbeitet. Sie kochte
für diejenigen Mitbewohnerinnen,
die das nicht selbst tun wollen.

Zu- und Wegzüge im Rentenalter
Daniela Deck
Steigende Zahlen Die Auswertungen

der Datensätze des Bundesamtes für
Statistik (BfS) für Umzüge von Senioren
über die Kantonsgrenze hinweg zeigen:
Das Zügeln im Alter ist nach wie vor ein
Randphänomen (s. Grafik links).
Zum Vergleich: In Olten machten
Umzüge der Senioren letztes Jahr nur
vier Prozent aller Umzüge aus. Doch
auf bescheidenem Niveau wachsen Zuund Wegzüge im Alter, und zwar deutlich stärker, als die Bevölkerung der
Schweiz gesamthaft wächst.
Bei den Umzügen über die Kantonsgrenze weisen 1990, 2000, 2010 und
2020 einen leichten Überschuss an Zuzügen aus. 1981 überwiegen die Wegzüge, was mit der Uhrenkrise zusammenhängen dürfte. Grundsätzlich übt
der Kanton im Segment 65+ auf Frauen
mehr Anziehungskraft aus als auf Männer. Teilweise dürfte dafür die Demografie verantwortlich sein; Frauen leben länger. Teilweise lässt es sich so erklären, dass Frauen den Wohnsitz nach
dem Tod des Partners verlegen.

Wenig Umzüge von Ausländern
Bei den ausländischen Staatsangehörigen zeigt sich proportional (gemessen

am Ausländeranteil) durchs Band viel
weniger Umzugsinteresse als bei den
Schweizern, wahrscheinlich weil sie im
Pensionsalter mit Vorliebe zurück in
ihre Heimat zügeln.
Was das Höchstalter der Umzüge
angeht, so hat sich dieses zwischen
1981 mit 88 Jahren (Wegzug) und 2020
mit 90 Jahren (Zuzug) nicht gross verändert. Ein Zuzug nicht etwa ins Altersheim notabene, denn solche Umzüge,
ohne Verlegung des gesetzlichen
Wohnsitzes, sind nicht erfasst.

Die Solothurner Städte
Bei den Umzugsstatistiken der Solothurner Städte wurden im Segment 65+
alle Zu- und Wegzüge auf Gemeindeebene erfasst. Darunter fallen Umzüge
innerhalb des Kantons ebenso wie solche über die Kantonsgrenze hinweg.
Dabei zeigt sich, dass sich in der
Stadt Solothurn durchwegs ein Überschuss beim Zuzug feststellen lässt.
Auch ohne grosse Neubauprojekte ist
die Hauptstadt damit für umzugswillige Leute im Pensionsalter (noch) attraktiver als die anderen beiden Städte.
Was die vielen Rentnerinnen und Rentner bewogen hat, Olten 2020 den Rücken zu kehren, müsste erst erforscht
werden.

Die Nachfrage bei den Städten Bern,
Basel, Zürich und Luzern nach Umzügen ins Solothurnische bringt eine
Überraschung: Gemessen an der Einwohnerzahl der jeweiligen Stadt war das
Interesse, 2011–2020 in den Kanton Solothurn zu zügeln, in Luzern (2019:
82257 Einwohner) praktisch gleich
gross wie in Bern (2020: 134794).
Noch sind die Zahlen der Zuzüger
zu klein für gesicherte Schlüsse. Doch
die Nachfrage bei den Luzerner Agglostädten Emmen (2020: 31 039 Einwohner) und Horw (2019: 14 243) zeigt,
dass von dort seit dem Jahr 2000 ebenfalls je sieben Rentnerinnen und Rentner zugezogen sind.

Basel und Zürich im Kontrast
Dass das Interesse der Basler am Zuzug
relativ zur Einwohnerzahl (2020:
179 085) viel höher ist als in Bern und
Luzern, ist leicht nachvollziehbar: Der
Bezirk Dorneck ist Teil der Agglomeration Basel.
Nichts am Hut mit dem Kanton Solothurn haben Zürcher Senioren, auch
wenn deren absolute Zahl sich mit den
Zuzügen aus Bern vergleichen lässt. Die
Zuzüge aus der Limmatstadt sind proportional zur Bevölkerung (2020:
435 535) praktisch vernachlässigbar.

